
D er geplante Abriss der Johannes-
kirche in Wendlingen rückt nä-
her. Derzeit ist ein Bebauungs-

plan für das Areal in der Stadtmitte schräg 
gegenüber des Rathauses in Arbeit. Anstel-
le des Kirchenbaus mit der Zeltdach-
Architektur will die evangelische Kirche 
ein Gemeindezentrum mit einem inklusi-
ven Wohn- und Tagesprojekt der Bruder-
haus-Diakonie bauen. Pfarrer Stefan Wan-
nenwetsch rechnet damit, dass die Arbei-
ten für das Großprojekt Anfang nächsten 
Jahres beginnen. Um den Abriss doch 
noch zu verhindern, hat sich der ehemali-
ge Wendlinger Bürgermeister Hans Köhler 
nun in einem offenen Brief an Landesbi-
schof Frank July und an den Nürtinger De-
kan Michael Waldmann gewandt.

Ein Bürgerentscheid, den zwei Initiati-
ven angestoßen hatten, erreichte im No-
vember 2016 nicht das erforderliche Quo-
rum. 14,7 Prozent der Stimmberechtigten 
(1829 Stimmen) hatten mit „Ja“ ge-
stimmt, die Stadt möge sich bei der evan-
gelischen Kirchengemeinde für die Erhal-
tung der Kirche einsetzen. Zwölf Prozent 
(1490 Stimmen) sagten „Nein“. Damit 
hatte keine der beiden Seiten das erforder-
liche Quorum von 20 Prozent erreicht. 
Danach brachte der Gemeinderat den Be-
bauungsplan für das Areal auf den Weg.

Die Entscheidung der evangelischen 
Kirche für den Abriss der Kirche in Unter-
boihingen hat aus der Sicht Köhlers „zu 
einer tiefen Spaltung und Zerrissenheit 
unter den evangelischen Gläubigen in 
unserer Stadt geführt.“ Köhler kämpft nun 
weiter um das Kirchengebäude „mitten in 
der Stadt“, das eine große symbolische 
Kraft habe. In einer Zeit, da die Gesell-
schaft immer kirchenferner werde, be-
trachtet er es als ein fatales Zeichen „der 
Schwäche und des Rückzugs“, wenn die 
Kirche jetzt aus dem Zentrum verschwän-
de. Das Verfahren sei „ausschließlich von 
immobilienwirtschaftlichen Daten ge-
prägt“. Köhler appelliert an die Verant-
wortlichen, auch emotionale Aspekte in 
Erwägung zu ziehen. Deshalb appelliert er 
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an Bischof July und Dekan Waldmann, 
den Kirchenbau zu erhalten und über eine 
Mehrfachnutzung nachzudenken.

„Wir haben die Aspekte lange und sehr 
sorgfältig abgewogen“, erinnert Pfarrer 
Wannenwetsch an den Diskussionspro-
zess, der den Abrissplänen vorausging. Er 
verteidigt das Projekt für ein Gemeinde-
zentrum in Kooperation mit einem 
Wohnprojekt für behinderte Menschen, 
dessen Träger die Bruderhaus-Diakonie 
sein wird. „So lässt sich der Betrieb des Ge-
bäudes auch auf Dauer finanzieren.“ Die 
Gutachten, mit denen die Kirchenge-
meinde Optionen für einen Erhalt oder 
für einen Umbau der bestehenden Kirche 
prüfen ließ, hätten ergeben, dass der Be-

trieb des bestehenden Kirchenbaus nicht 
wirtschaftlich sei. 

Finanzielle Aspekte sieht Wannen-
wetsch erst in zweiter Linie. „Das Gemein-
dezentrum soll zum Ort der Begegnung 
werden.“ So ließen sich Menschen mit Be-
hinderung gut integrieren. Der Theologe 
verlässt die Wendlinger Gemeinde mit sei-
ner Frau Ute Biedenbach zum Sommer 
und wechselt in den Schwarzwald. Den 
von Köhler beschworenen „Riss in der Ge-
meinde“ sieht er nicht. Seit dem Bürger-
entscheid sei es „ruhiger geworden“ um 
das Thema. Da verweist er auf den demo-
kratischen Entscheidungsprozess. 

Dass die evangelische Kirchengemein-
de den Beschluss für den Neubau des Ge-

meindezentrums gefasst habe, stellt Bür-
germeister Steffen Weigel klar. „Die Dis-
kussionen sind geführt und abgeschlos-
sen“, sagt der Verwaltungschef. Für den 
Bebauungsplan „Zwischen den Ortslagen 
Wendlingen und Unterboihingen (Be-
reich Alb-, Uracher-, Zollernstraße)“ hat 
der Gemeinderat im März den Aufstel-
lungsbeschluss gefasst. Das Planwerk wird 
nach Weigels Worten erneut ausgelegt 
und wird im September wieder Thema im 
Gemeinderat. Bedenken und Anregungen 
der Abrissgegner, die sich auf den Bebau-
ungsplan beziehen, werde man „in aller 
Sachlichkeit“ bearbeiten. Einem Baube-
ginn im Frühjahr 2020 steht nach Weigels 
Worten seitens der Stadt nichts im Wege.

Der Zeltdach-Bau der Johanneskirche in der Albstraße soll abgerissen werden. Foto: Bulgrin

Risse kitten

D as Bebauungsplanverfahren 
für das Gemeindezentrum in 

der Wendlinger Ortsmitte läuft. Mit 
seinem Appell an den evangelischen 
Bischof Frank July will Alt-Bürger-
meister Hans Köhler den Abriss der 
Kirche in der Albstraße verhindern.  
Nachdem der Bürgerentscheid zum 
Erhalt der Kirche gescheitert ist und 
zwei Gutachten ergeben haben, dass 
das wirtschaftlich kaum darstellbar 
wäre, wagt der Abrissgegner nun 
noch einen Vorstoß. Er wünscht sich 
eine „Mehrfachnutzung des be-
stehenden Gebäudes“. 

Dabei sind die Würfel für den Ab-
riss längst gefallen. Der ehemalige 
Verwaltungschef, der um die Pla-
nungskosten solcher Projekte weiß, 
räumt zu Recht ein, dass ein Erhalt 
zusätzliches Geld und zusätzliche 
Zeit kosten würde. Mit dem Bürger-
entscheid und mit einem intensiven 
Diskussionsprozess haben die evan-
gelische und die bürgerliche Ge-
meinde einiges investiert. Nicht zu-
letzt dank des Engagements der Ab-
rissgegner wurde in der Stadt eine 
engagierte Diskussion über den Er-
halt der Kirche geführt. Das war gut 
und wichtig. Dass der Bürgerent-
scheid das Quorum nicht erreichte, 
sollten die Gegner akzeptieren. Nun 
sollten auch sie dem Gemeindezent-
rum mit einem integrativen Wohn- 
und Tagesprojekt der Bruderhaus-
Diakonie in Reutlingen eine Chance 
geben. Der Riss durch die Gemeinde, 
den Köhler in seinem Schreiben 
diagnostiziert, liegt auch an den ver-
härteten Fronten zwischen Gegnern 
und Befürwortern des Neubaus. 
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Hans-Jörg Heilig, Otto Fauth, Uli Keintzel, 
Erika Kremer, Anneliese Mangold, Sigurd 
Mann, Franz Müller, Josef Reutter, Karl 
Reutter, Liane Rothenfußer, Waldemar 
Schwarz, Rudi Theison, Maria Wenzel, 
Willi Zaiser, Barbara Zink und Erich Zink.  
Trainer waren Albert Schaber und Paul Ko-
morek, die von Otto Fauth, Otto Heile-
mann, Günter Schubert und Helmut Bah-
mann bei den  Vorbereitungen unterstützt 
wurden.

Am Mittwoch, 1. Mai, ist die Lauinger 
Hütte wieder ein beliebtes Ziel für Fußgän-
ger, Radfahrer und Musikfreunde. Das  
Maifest des Akkordeonvereins findet mit-
ten im Wald zwischen Wernau und Not-
zingen statt. Der Verein verspricht ein 
vielfältiges Angebot an Essen und Geträn-
ken und den ganzen Tag über viel Musik 
mit dem Ensemble des Akkordeonorches-
ters. Das Maifest gibt es seit 1973 an der 
Lauinger Hütte. Es  ist ab dem Ortsausgang 
in Richtung Kirchheim ausgeschildert. 
Ein Lageplan steht im Internet unter 
www.akkordeonwernau.de  (red)

Imagepflege für Wernau. 1969 war die 
noch junge Stadt am Neckar weit über die 
Grenzen hinaus in aller Munde – war sie 
doch die einzige Stadt aus Baden-Würt-
temberg, die 1969 an den Spielen teil-
nahm. Die Stadt Wernau unter Bürger-
meister Hans Wagner bewarb sich damals 
um die Teilnahme und bekam den Zu-
schlag. 

Für das Wernauer Team konnte sich je-
der bewerben. 78 Wernauer – 59 Männer 
und 19 Frauen – hatten sich für die Spiele 
vor laufender Kamera gemeldet. Alle Be-
werber haben im Vorfeld drei Monate lang 
zweimal wöchentlich hart trainiert. Jury 
und Trainer unterzogen die Bewerber 
sportlichen Prüfungen, um eine Auswahl 
zu treffen. Vor allem ging es um Geschick-
lichkeit, Ausdauer und Schnelligkeit. 
Letztlich kristallisierten sich 25 Aktive he-
raus, die als Mannschaft nach Lauingen 
reisten: Gudrun d’Argent, Rolf d’Argent, 
Johann Böhmann, Heiner Bunzel, Hein-
rich Bunzel, Renate Decker, Gerhard Eber-
le, Josef Gutmann, Alexander Häberle, 

derkehrende sprachübergreifende Unter-
haltungssendung im Fernsehen. Die vom 
Westdeutschen Rundfunk ausgestrahlte 
Live-Produktion war ein echter Straßenfe-
ger. Millionen Zuschauer saßen an den 
Samstagnachmittagen vor den Bildschir-
men und fieberten mit, wenn sich die 
Mannschaften zweier Städte in an-
spruchsvollen Geschicklichkeits-, Aus-
dauer- und Schnelligkeitsspielen duellier-
ten. Es wurde gehüpft, gerutscht, balan-
ciert, mit Wasser und Schaum hantiert.

 Das Thema der Spiele in Lauingen hieß 
„Zirkus“. Bei den einzelnen Spielen wie 
„Karussellpferde“, „Clowns“, „Ballettrat-
ten“, „Hochrad“ oder „kippbare Platte“ 
war sportlicher Einsatz gefragt, Millionen 
von Zuschauern zitterten mit den Mann-
schaften um den Sieg. Nach den Ausschei-
dungen auf deutscher Ebene ging es dann 
für den Sieger mit europäischen Wettbe-
werben weiter. Den Flug nach Brüssel zum 
internationalen Spiel im belgischen Brüg-
ge hatte Wernau dann leider verpasst. 
Dennoch: Es war wirklich eine satte 

V or 50 Jahren, am Samstag, 3. Mai 
1969, kam Wernau im Fernsehen 

bundesweit groß raus. Die junge Stadt trat 
bei der legendären Fernsehshow „Spiel 
ohne Grenze“  gegen Lauingen an. Ein Mil-
lionenpublikum verfolgte vor den Bild-
schirmen das beliebte Spieleduell, das da-
mals auf dem Marktplatz der alten Herzog-
stadt an der Donau ausgetragen wurde. 

Für alle, die bei diesem Städtewett-
kampf zwischen Lauingen und Wernau 
aktiv oder als Schlachtenbummler dabei 
waren, wurde es zu einem einmaligen, un-
vergesslichen Erlebnis – auch wenn sich 
die hoch favorisierte Mannschaft aus Wer-
nau dem Team aus Lauingen am Schluss 
doch geschlagen geben musste. Bis heute 
erinnert in Wernau die Lauinger Hütte im 
Sulzhau an das Großereignis vor 50 Jah-
ren. Die Schutz- und Festhütte mit Grill-
stelle wurde 1971 erbaut –  finanziert aus 
den 1200 Mark Preisgeld der Spiele.

„Spiel ohne Grenzen“ war in den 60er- 
und 70er-Jahren neben dem Grand Prix 
Eurovision de la Chanson die einzige wie-

Trotz Niederlage gewonnen
Wernau: Die Fernsehshow „Spiel ohne Grenzen“ beschert die Lauinger Hütte – Maifest des Akkordeonvereins

b Wernau 

Betrunkener liegt 
nach Unfall im Bett
Ein stark betrunkener Autofahrer hat 
am Sonntag um 6.46 Uhr in Wernau 
auf der Kirchheimer Straße in Richtung 
Freitagshof einen  Unfall verursacht,  ist 
weiter gefahren und hat sich zuhause 
ins Bett gelegt, berichtet die Polizei. Der 
22-Jährige kam beim Kreisverkehr mit 
der Max-Eyth-Straße  nach rechts von 
der Fahrbahn ab und überfuhr einen 
Fahnenmast. Im Anschluss krachte er 
gegen ein geparktes Auto, das noch auf 
ein daneben stehendes Auto geschoben 
wurde. Ohne sich um den Schaden zu 
kümmern, fuhr er davon. Da an der Un-
fallstelle sein Kennzeichen liegenblieb 
und bei dem Unfall seine Ölwanne auf-
gerissen wurde und er eine Ölspur hin-
terließ, machten ihn Polizeibeamte 
schnell ausfindig. Ein Test ergab bei 
dem Fahrer einen Wert von deutlich 
über zwei Promille. Nach einer Blutpro-
be musste er seinen Führerschein abge-
ben. Den Gesamtschaden beziffert die 
Polizei auf etwa 10 000 Euro.  (kh)

Kampf um Erhalt der Johanneskirche
Wendlingen: Trotz des gescheiterten Bürgerentscheids appelliert Hans Köhler an Bischof July
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